
Hygienekonzept TC Rot-Weiss Neustadt   

Winter-Medenrunde 2021/2022 

 

Grundlage ist das von der Landesregierung Rheinland-Pfalz vorgegebene 

„Hygienekonzept für den Sport im Außen- und Innenbereich“  

(Stand 12.09.2021, 26. CoBeLVO) Allgemeine Hygieneregeln 

Allgemeine Hygieneregeln 

* In unserer Tennishalle gilt die 2G-Regel, vollständige Impfung oder der 

  Genesenen Status  

  Jugendliche bis 17 Jahre sind davon ausgenommen 

 

* Die allgemeinen Hygieneregeln sind konsequent einzuhalten. Hierbei sind die 

  Bestimmungen der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung und der entsprechenden  

  Hygienekonzepte der Landesregierung zu beachten.  

* Spieler/innen mit erkennbaren Symptomen einer Atemwegserkrankung ist der Zugang zur  

  Sportstätte und die Teilnahme an der Medenrunde untersagt.  

 

* Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung ist im gesamten Clubgebäude  

  verpflichtend. 

   Das Ablegen der Mund-Nasen-Bedeckung ist nur in folgenden Fällen erlaubt:  

              o bei der Sportausübung  

              o beim Duschvorgang  

              o nach Einnahme eines festen Sitzplatzes in der Vereinsgaststätte oder 

                 im Zwischenraum  

* Je ein fest installierter Desinfektionsmittelspender steht im Eingangsbereich, sowie vor 

  der Hallentüre und mobile Desinfektionsmittelpumpflaschen auf dem runden Tisch in der  

  Halle und in den Toiletten zur Verfügung. 

* Der Aufenthalt in der Sportstätte ist nur für den Zeitraum der Sportausübung zulässig  

  (Ausnahme Clubgaststätte).  

 

* Jede/r Spieler/in und Begleitpersonen (Eltern bei der Jugendspielen) sind selbst  

   verantwortlich, diese Vorgaben umzusetzen.  

 

* Achten Sie bei Wartepositionen unbedingt auf die 1,5 m Abstandsregel.  
 

* Nutzung von Gemeinschaftsräumen, Umkleideräume,  Duschräume oder  

  Toiletten ist unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen gestattet  

  (§10, Abs. 2 Nr. 6).  

  An den Umkleide- und Toilettentüren sind Beschilderungen angebracht, die die aktuelle 

  Belegung bereits vor dem Betreten sichtbar machen. Zwei der vier Herrenduschen sind mit 

  einem Absperrband versehen und dürfen nicht benutzt werden.  

 

 



 

Kontaktnachverfolgbarkeit der anwesenden Personen:  
 

*   Erfassung der Kontaktdaten sind direkt nach dem Betreten der Tennisanlage für alle 

    verpflichtend. Einwahl über die Luca App sind am Infobrett direkt im Eingangsbereich,  

    im Zwischenraum zwischen Halle und Restaurant, sowie in der Halle möglich.  

    Ansonsten muss man sich analog in der Halle eintragen. Auf dem runden Tisch liegen die  

    Formulare. Bei der analogen Variante werden die Zettel nach einem Monat vernichtet. 

 

Aerosole in Räumen werden minimiert:  
 

* Ausreichende Belüftung ist gewährleistet durch offene Oberlicht-Fenster auf beiden Seiten  

  der Halle  

 

Hygienebeauftragte vor Ort:  
 

* Personenkreis:  

                  o alle Mitglieder des Vorstandes  

                  o Mieter*in (Abonnenten und stundenweise Spieler*innen) 

                  o die Mannschaftsführer*innen bei den Medenspielen  

 

Neustadt, den 10.10.2021 

 

Der Vorstand 

 


